
Der Einzige 

Strophe 1: 

Heilig bist du Herr 

du bist heilig Herr 

du sitzt auf dem Thron 

Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl 

kniend vor deinem Thron 

 

Chorus: 

Staunend singe ich zu dir 

Du bist heilig 

Deine Herrlichkeit strahlt so schön 

mein Blick hebt sich zu dir und sieht 

Du bist heilig 

Deine Schönheit wird nie vergehn 

 

Strophe 2: 

Würdig bist du Herr 

du bist würdig Herr 

du sitzt auf dem Thron 

Für alle Zeiten bleibst du mein Gott 

herrschend auf deinem Thron 

 

Chorus 

Bridge: 

Du bist der Einzige 

 dem dieses Lob gebührt 

Heilig bist du 



Du bist der Einzige 

 dem dieses Lob gebührt 

Heilig bist du 

 

Chorus 
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Zu deinen Füßen/The more I seek you 

Je mehr ich dich suche 

desto mehr erkenn ich 
dich 

Und je mehr ich erkenne 

desto mehr lieb ich dich 

 

Zu deinen Füßen sitze 
ich 

trink aus dem Becher den 
du reichst 

Lehne mich an und atme 
auf 

fühl' deinen Herzschlag 

Deine Liebe geht so tief 

Tiefer als ich es 
begreif 

Und dieser Friede den du 
gibst 

ist überwältigend 

 

The more I seek You 

The more I find You 

The more I find You 

The more I love You 

 

I wanna sit at Your feet 

Drink from the cup in 
Your hand 

Lay back against You and 
breathe 

Feel Your heart beat 

This love is so deep 

It's more than I can 
stand 

I melt in Your peace 

(It's overwhelming) 
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Stärke meine Hände 

Deine Stimme zu vernehmen 

ist die Richtschnur für mein Leben 

Deine Pläne zu erkennen 

ist der Grund mich zu ergeben 

Die Welt bietet viel Verwirrung 

und raubt uns die wahre Hoffnung 

Darum will ich zu dir schauen 

von dir schöpfen dir vertrauen 

 

Stärke meine Hände neu mit deiner Kraft 

Stärke meine Hände mit deiner Leidenschaft 

Wenn du ein Wort sprichst möchte ich verstehen 

ein Zeichen gibst möcht ich es sehen 

Stärke meine Hände neu mit deiner Kraft 
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Bis ich dir gegenübersteh 

Strophe 1: 

Die größte Liebe 

die ein Mensch je finden kann 

durchdringt mich 

weil sie Kreuz und Tod einst überwand 

Bis ich dir gegenübersteh 

und dich mit meinen Augen seh 

vertrau ich dir 

 

Strophe 2: 



Ich wünsch mir 

dass dein Reich auf dieser Welt entsteht 

Ich bete dass ich seh dass was du willst geschieht 

Bis ich dir gegenübersteh 

und dich mit meinen Augen seh 

vertrau ich dir 

 

Chorus:  

Und ich will dich lieben 

und ich leb zu deinem Lob 

als dein Kind in Ehrfurcht Herr vor dir 

 

Strophe 3: 

Mit meinem Herz 

vernehm ich diesen sanften Ruf 

von deiner Stimme 

die das ganze All erschuf 

Bis ich dir gegenübersteh 

und dich mit meinen Augen seh 

vertrau ich dir 

 

Chorus 

Bridge: 

Du allein bist unser Gott 

du allein bist würdig Herr 

und ich preise dich mit allem was ich hab 

 

Chorus 
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